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Die TRINAMO AG ist eine führende Sozialfirma im Kanton Aargau und engagiert sich im Bereich der 

Arbeitsintegration. An verschiedenen Standorten werden diverse Arbeitsbereiche im geschützten Rahmen 

sowie ein umfassendes Bildungs- und Beratungsangebot geführt. 

 

 

Die Schreinerei der TRINAMO AG führt interne Reparatur-, Unterhalts- und Montagearbeiten aus. Zudem 

werden verschiedene Produkte aus Holz wie z.B. Taburettli, Schatullen, Schränke, Tische und Korpusse 

hergestellt, welche im internen Verkaufsladen „Kaufbar“ angeboten oder auf Kundenbestellung angefertigt 

und verschickt werden. 

 

 

Auf Anfrage und Verfügbarkeit bieten wir einen 2-jährigen Ausbildungsplatz an:  

 

Schreinerpraktiker*in EBA Schreinerei Aarau 
 

Dein Ausbildungsprogramm: 

 Kennenlernen und Umgang mit Materialien und Hilfsmitteln in einer Schreinerei 

 Materialkunde (Auswahl und Verwendung des geeigneten Rohmaterials) 

 Fachkundige Anwendung von Hilfsmitteln wie Klebstoffen, Schleifpapier, Lacken etc.  

 Umgang mit Werkzeugen und Maschinen für die Holzbearbeitung 

 Erstellen und Lesen von Zeichnungen und Montageplänen 

 Erstellen von einfachen Skizzen 

 Einfache mathematische Berechnungen  

 Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz 

 

Du … 

… hast die obligatorische Schule mit den Grundanforderungen abgeschlossen. 

… hast Freude an der Arbeit mit Holz und bist handwerklich geschickt. 

… arbeitest sorgfältig und genau. 

… bist motiviert und bereit, Neues zu lernen. 

… verfügst über ein räumliches Vorstellungsvermögen. 

… hast keine Überempfindlichkeit gegen Staub und Chemikalien. 

 

Wir …  

… bieten geregelte Arbeitszeiten innerhalb einer 5-Tage-Woche. 

… arbeiten in einem abwechslungsreichen Umfeld. 

… unterstützen dich gerne in deinen Lernprozessen. 

… sind ein gutes Team und helfen einander. 

… begleiten dich als qualifizierte Fachpersonen. 

… fördern dich individuell nach deinen Fähigkeiten und Interessen. 

… haben viel Erfahrung in der Ausbildung von Lernenden. 

 

Für weitere Auskünfte wende dich an Luana Cancellara unter Tel. 062 834 51 51. 

Deine schriftliche Bewerbung mit Foto richtest du bitte an:  

TRINAMO AG  |  HR Sekretariat  |  Wässermattstrasse 8  |  5001 Aarau 

info@trinamo.ch 
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